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in einem elektromagnetischen Felde ausffihrlich besprochen. Den Schluss des 
Werkes biIdet eine sehr instructive wissenschaftliche Ableitung der elektrischen 
und magnetischen Mal3einheiten. 

Das Ferrarische Buch, welches nach dem Angefiihrten einen trefflichen 
lJberblick fiber das Gesammtgebiet der theoretiscben Elektrotechnik unter 
hinreichender Bedachtnahme auf die Praxis gibt~ ragt durch Yollsti~ndigkeit 
in der Behandlung des Stoffes und dutch Klarheit, Einfachheit und Eleganz 
in der Darstellung desselben hervor. 

Astronomischer  Kalender  fiir 1902. Herausgegeben yon der 
k. k. Sternwarte in Wien. 134 S. 8 ~ Carl Gerolds Sohn, Wien~ 
1902. Ladenpreis geb. 2"40 K. 

Der vorliegende 6~. Jahrgang des vielgelesenen ,Astronomischen Ka- 
lenders" enthii~lt aul~er den allji~hrlich wiederkehrenden stets dem neuesten Stand- 
punkte entsprechenden Angaben folgende drei hochinteressante Aufs~tze: 1. Uber 
die I~ova Persei yore Februar 1901 (yon Dr. J. tIolletschek). 2. Uber eine 
Eigenthiimlichkeit der beiden diesj~hrigen Mondesfinsternisse (yon Dr. C. 
tIillebrand). 3. Neue Planeten and Kometen (yon Director Dr. Edmund Weifi). 

Les tourbillons cellulaires duns unc nappe liquidc propageant 
de la chaleur par convection, en r6gime permanent.. Par  M. I t  e nr  i 
B 6 n a r 4 .  Thgse pr6sent6e ~ la facult6 des sciences de Paris. 
88 p. 8 ~ Gauthier-Villars~ Paris:  1901. 

Mit groger Griindlichkeit hat der Verfasser die in ether Flfissigkeitsschicht 
entstehenden Wirbelbewegungen, die durch convectiven Wiirmetransport her- 
vorgerufen sind, studiert and beschrieben. Die dabei zur Geltuug kommenden 
Beobachtungsmethoden sind solche unter Anwendung suspendierter Theilchen 
and solche optischer Natur. Es ist sehr bemerkenswert~ dass sich in der 
Regel Vertheilungen nach reguli~rem Cellulartypus ergeben, die ausfiihrlich 
beschrieben nnd durch zahlreiche Figuren zur Ansehauung gebracht werden. 
Das sehr reichhaltige Material gestattet 1eider keine auszugsweise Besprechung. 

St. Meyer. 

Trait6 de cin6matique th6orique par H.  S i c a r d~ ancien 
professeur de math5matiqaes au Lyc6e de Perigueux~ Chevalier 
de la L6gion d'  honneur. Avee des notes par A. Labrouss% aneien 
glove de l 'Ecole normale sup6rieure, professeur de math6matiques 
sp6eiales au Lyc6e de Toulouse. V I I I @  185 p. gr. 8 ~ Gauthier- 
Villars~ Paris~ 1902. Prix 4"50 ft. 

Das vorliegende, elegant and klar geschriebene Bach bringt das Wesent- 
lichs~e aus denElementen der Kinematik. Nach ether kurzen ErSrterung der 
wichtigsten S~tze fiber Vectoren wird in zwei Biichern die Bewegung eines 
Punktes besprochen, wobei die Geschwindigkeit und ihre orthogonalen Projee- 
tionen, die Zusammensetzung yon Geschwindigkeiten mit Anwendungen auf 
Tangentenconstructionen, die Beschleunigung und ihre Projectionen and die 


